Seminare und Mee,ngs auf Segeltörn.
„Out of the box thinking“ ist gelegentlich wich5g um neue Lösungen zu ﬁnden.
Das fällt in einer Umgebung leichter, die ebenfalls ungewöhnlich ist. Zum Beispiel
bei einem Seminar oder Mee5ng an Bord einer Segelyacht.
Ein Katamaran (zwei Rümpfe) ist hierfür ideal. Mit 4 Doppel-Kabinen für 8
Personen, geräumigem Salon und Außenbereich. Im Salon sitzt man bei diesem
Schiﬀstyp über dem Wasser und geniesst den Rundblick. Sowohl im Innen - als
auch im Außenbereich ist viel Platz für produk5ve Mee5ngs mit Meerblick.
Neben dem unschlagbar großzügigen Platzangebot bietet der Bootstyp einige
weitere Vorteile: Das Boot segelt aufrecht. Die Sorge vieler Segel-Einsteiger vor
einer argen Schräglage en\ällt. Notebooks, Gläser, Teller und Tassen bleiben auf
den Tischen stehen sta_ mit den Schiﬀsbewegungen zu verrutschen. Und wer
selber ein wenig das Ruder übernehmen oder sich an den Segelmanövern
beteiligen möchte, wird sich über die einfache Bedienbarkeit freuen.

Seminar Inhalte
• Ich habe meine Kern-Themen Energie, Burnout-Präven5on und Posi5vity als
Seminar an Bord adap5ert.
• Ich kann aber auch gerne von Ihnen vorgegebene Themen wie zum Beispiel
Teambuilding, Change-Management, die Modera5on von Konﬂikten anbieten.
Die Wahl des Themas liegt bei unseren Kunden.

Der typische Ablauf eines Seminartörns
• Der Check-In im Boot ﬁndet am Nachmi_ag, nach der Anreise sta_. Es werden
die Kabinen zugeteilt und die persönlichen Sachen der Teilnehmer/innen
verstaut.
• Am ersten Abend gibt es dann eine Einführung in die Sicherheitsmaßnahmen
an Bord.
• Die Routenplanung wird vorgestellt und danach geht es zu einem entspannten
gemeinsamen Abendessen.

Am nächsten Morgen startet dann das eigentliche Seminar/Mee5ng. Je nach
Wi_erung im geräumigen Salon oder an Deck. Der Ablauf unterscheidet sich
nicht grundsätzlich von dem, was an konven5onellen Seminarloca5ons
staeinden würde:
• Impulsreferat zur Vermi_lung der Schlüsselkonzepte. Zwar ohne den ganz
großen PowerPoint - Zauber, dafür aber persönlich und direkt.
• Die gewählten Themen werden abgearbeitet und die Ergebnisse abges5mmt
protokolliert.
• Abends wird jeweils Bilanz gezogen, ehe es zum gemeinsamen Abendessen
geht.
• Das Segeln wird - je nach Wunsch und We_erverhältnissen - in den
Seminarablauf einbezogen.

Mein Angebot
• Ausarbeitung und Abs5mmung eines Seminar-Törn Projektes für Ihr Thema.
Budget, Zeitplan, Teilnehmerzahl kommen von Ihnen.
• Dreier-Vorschlag über ein Revier und geeignete Boote mit Skipper.
• Unterstützung bei der Vorbereitung durch Checklisten und Beratung.
• Organisa5on vor Ort. Tagesplanung gemeinsam mit dem lokalen Skipper,
• Planung und Durchführung des Seminars mit Unterlagen und Handout.
• Zusammenfassung der Ergebnisse des Seminar/Mee5ng.

Nähere Informa,onen
Erich Ho_er, Waldhofweg 19, A-8044 Graz, +43 676 3559936,
eho_er@icloud.com, www.erichho_er.com

